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Allerlei Wissenswertes
Die Rundgänge und Diskussionen

mit den Gästen waren ein voller Erfolg.
Wussten Sie zum Beispiel, dass jedes
Jahr ein Drittel einerWeide mit Kuhfla-
den bedeckt wird, welche nach sechs
bis acht Wochen verschwunden sind,
während die eiweissreichen Über-
bleibsel der Hunde über ein Iahr bis
zur Verrottung brauchen?

Alle Gäste erhielten die Möglichkeit,
ihre Anliegen auf grossen Tafeln aufzu-
schreiben. Der LLC wird alle Anliegen
auswerten und in den nächsten Mona-
ten konkrete Massnahmen ableiten.
Die Massnahmen reichen von der
Einladung eines Landwirtes an die
Hunde-Einführungskurse über die Er-
richtung von zusätzlichen Ruhebän-
ken bis hin zu Aktionen gegen das
Littering an Strassen, Vorschläge für
spezielle Pferdewege und anderes
mehr.
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fulsprüche verknüpfen
Der Trägeruerein will sich
nicht mit der Ansaat von
Blumenwiesen zufrieden
geben, sondern sich für
ein Projekt einsetzen.

Der Trägerverein Lebensraum Land-
schaft Cham (LLC) setzt zusammen
mit den Grundeigentürnern, Landwir-
ten und weiteren Bevölkerungskreisen
die Massnahmen aus dem Land-
schaftsentwicklungskonzept LEK in
die Praxis um.

In allen Projekten zeigte sich, wie
unglaublich verzahnt unsere Lebens-
räume sind. Einzelne Kontaktflächen
führen zu latenten Konflikten (Beispie-
le: Hundekot in der Wiese, Güllen am
Samstag).

Andere Schnittstellen werden sehr
dankbar angenommen. Der Erfolg der
Hofläden oder die starke Verankerung

des LBBZ Sctrluechthof sind gute Zeug-
nisse des Miteinanders. Wenn wir das
Potenzial unseres Lebensraumes aus-
schöpfen wollen, darf sich der LLC
nicht mit der Ansaat von Blumenwie-
sen zufrieden geben. Mit dem Projekt
Naherholung und Landwirtschaft will
der Trägerverein die verschiedenen An-
spruchsgruppen unserer Lebensräulne
.miteinander verknüpfen.

Der öffentlichkeit vorgestellt
Am Hofladenfest im Schluechthof

vom 20. Juni stellte der LLC seine
Wanderausstellung zum genannten
Projekt der Öffentlichkeit vor. Diese
Ausstellung zeigt mit sechs Täfeln und
kurzen Texten die Anliegen der Land-
wirte an die Erholungsuchenden (Ta-
feln siehe auch unter www.landschaft-
cham.ch). Diese Wanderausstellung
bleibt nun rund zwei Wochen auf der
Schluecht am Weg zum Städtlerwald
und wird dann in andere Erholungsge-
biete verschoben.


